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pX'mtQt SBoctc foHen tccfuc^en, ju bcn Äußerungen biefcö ^ünff*

^^ lerö hinüber ju führen. 33ou feinen ©c^icffalen ju berichten

unb 3U fagen, njacum biefeö 95u4) herausgegeben n?urbe.

!^k{cä (e:;,fe ^uerfl. (iB gefc^a^, um ttn mim, hie §eute fc^on

ober no0 jung ftnb, bit ®e^nfu0t beö eigenen SBollenö ju flärfen;

eö gefc^a^, um i^nen, ben fefbcr [Ringenben »or allem, ben ^ünft*

ler bilb^aft werben ^u laffen, Don bem eine ferne @age i^nen längft

gefpro0en ^at(e. 0o ba^ bcr ober jener fragte unb fragen ließ,

n50 benn — oon einigen ©alerien unb Sammlungen abgefe^en

— feine 2Berfe feien unb n?ie man ju i^nen gelangen !onne.

liefen 50lenfc^en bktet man bai S5uc^. dB ^eigü nur ein ©tücf

Don bem Sleic^tum beö 9)?alerö unb jeigt fein befiel ®üt, feine

eigentliche Sprache, bk ^avhc nic^t. 5(ber boB ifl: bk ®c^ulb

einer ^cit, bcren Sec^nif noc^ nic^t i^ren SBünfc^en ge^orc^t:

fo müjyen formen unb 2Borte Reifen, wo ba$ ^unbertfältige

ßcbcn beö befeeleen SSilbes nid^t leuchten barf.

Oö!ar ^oto\ü)ta6 ^unfl ift eine ^unft ber neuen 5«^^^- ^k
alle, bk wir unö um biefeS 25u(^ bemühten, l^offen, bap feine

5Silbtt)iebergaben baB tro| allem a^nen taffen.

^rfc^eint ba$ ?Su(^ manchem längfl erwartet, fo erfc^eint t6

jtc|)er nic^t ju frü^; fonbern fafi genau in bttßdt, ba ber Dlu^m

btB ^ünfHerö auö^ufc^reiten beginnt, in ber ^üt, ba bk menfc^*

ii(i}t jjülle biefeö ^ünftlerö aufhören barf, 5u ^ungern. iDoö ift

in ber ^dt, ba ber junge ?D?cifler enblic^ fc^affen barf, wk unb

waö er will.
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95iö ba^in umfofle i^n ta6 Sob, baB nic^t immer ungefährliche

Sob eineö 6(einen ^reifeö unb ber ro^e (Schimpf einer 5i}?c^r^ei(

t>ou „25e(l| unb SÖitbung", alfo ber fogenannfen ©efeltfc^aff.

^iä i^r ^einb, alB ber geinb i^reö ®ef4)macfe^ ijl ^obf(^!a

fogleic^ erfann( unb mit fo (auCer 5[But oerfolgf rcorben, ba^ »tele

erfl burc^ bie ©c^mä^ungen unb ^Verfolgungen oon i^m erfuhren.

Unb tB geigte ftc^), baf er !raft feiner ©enbung flärfer war, aB

bie 59^äc^Ce beö Sageö, baf er im 5(ufgang f^anb unb ta^ fic^ bk

(Jrfennenben unter ben 3^if9«noffen ju i^m, bem Unüertt?anbten,

n?enben mußten, ^er ^r!ennenben würben immer me^r.

(5r wirb noc^ immer »erfolgt. 5Diefen faum ©icbenunb3n)an5ig=

jährigen wollten bie ©c^ulen unb SÖe^örben erfl aU (Schüler, nur

um wenige^ fpäter auc^ dU Se^rer nic^t bulben. Unb bem ße^rer

wie bem 9??aler flellte eine geheime ^tmc naä), ba er eben Oötat

^o!ofc^!a war; bi$ 3ule^t bro^te fein bürgerlic|)eö jDafein an ber

wahren ober uermeinten Ungnabe eineö ^ol^en JJerrn ju fc^eitern.

3Bir fin^ tn Öfterreic^. ^ber bieö ijl ^Clltag, ifl ^olitif unb

^olijei wiber bie ^unfl. Unb nur auf bit ^unfl !ommt eö an,

nid^t auf bie oielen ungefc^icften jjänbe, bk fle gerne 5Ügeln unb

lenüen möchten.

@ot)iel t>on ben 0.uellen biefer ^unfl : (Stäbter auf ber einen,

Säger auf ber anberen ©eite beflimmen bie jjerfunft Oöfac

^ofofc^!aö. ^amit ifl bk Überlieferimg, bk ^mpfinblic^feit

ber 3Ren?en gegeben, aber aud^ bk wilbe, ja ro^e ^roft. Unb

üor bem ©ic^bewuftwerben biefer ©egenflrömungen, gef(|)weige

benn »or i^rer S5änbigung liegt eine traumhaft verworrene ^inb«

^iit voller kämpfe, eine ßcit ber 3Rot, ber äußeren xok ber inneren

3Rot. (Erfahrungen, ©eftc^te unb ©efpenfler fc^recfen baß ^inb,

bejjen ma^lofe (Erfc^ütterung in allen S)?cnf4)lic|)!eiten f\(^ fpäter
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in ^rfc^üftccungen beö ^ünfKec^ umbilbcn follten. ^Die O.uqIcu

biefec früheren '^ai^tc jcitigen btc ^(uöbcüc^c bec ccflcn SBecfe;

ein ©c^cei nQC|) ^ui^dt, nac^ Dlac^c gellt in i§ncn auf.

9)?an rourbe in bec ccflen „^unfifc^au" ^eimatlofcc SBicncc

©cjefftonijiten ^uctfi: mit S3ilbcrn oon ^ofofc^fa begannt. ^Die

unerhörte ^raft, aber au4) bie ungeübte ^inbli4)!eit cineö ^in*

geborenen ^albnjilbec ßänbec recfte fl^) auö i^nen auf. 5Die meij^en

ecfc^rafen unb Ralfen ftc^ burc^ i^ren ©pott. ^Die nä^er jufa^en

unb öftec famen, unterlagen bem (Jinbrucf, fpütten eine ©rö^e.

(5in 95uc^ mit Silbern ä^nlic^er ^vt, beren ^oftbarfeit aber fc^on

leichter erfopt würbe, unb mit jDic^tungen eineö jwciten Sebcnö*

ja^r^e^nteö gab t)on ben gleichen @e§eimnif]cn eineö ?D?enfc^en,

eineö ^Denferö unb ^ünfllerö .^unbe. iDiefen „^räumenben

.Knaben" (urfprüngtic^ tjon ber 5Biener 2Berf(lätte »erlegt) folgten

$)ramen auf bem ^^eater ber „^unfi:fc|)au"; eineö baüon enthält

unfer SÖuc^. 3Run war Oötat ^ofofc^fa eine ©enfation für^Bien.

!^ci \^at ^bolf ßooö, juerfl: allein, mit unermüblic^ über^eugenber

^raft bie Sreunbe unb ©c^ä^er fünftigec ®rö^e überall in unfercc

flcinen 2Belt ber 5(ufmerffamen unb Öaufc|>enben auf ^o!ofc|)!a

^ingewiefen. 5Dann mehrte ftc^ hk S^^l ^^^ ^a^mv. (.^rauö!)

3n fur^er ^zit war ber .^ünfller befannt. Sammlungen unb

©alerien öffneten ftc^ i^m. Europa freute ftc^ beö (^uropäerö.

3Ro4) immer, hiB gan^jule^f, biö in bk legten 9)?onote fof^ete eö 93lut.

iDer ^ünfller, ber in 2Bien unb 93erlin hungerte, follte 25ilbnijYe

malen, aber er !onnte feine £0?enfc^en fe^en, nur ^iereunb (Sefpenfter.

Unb ba6 menfc^lic^c 5Cntli| würbe i^m ^ur gra^e, jur le^r^often

SÖefonber^eit, jum SSerräter, jum ^kipimtt feiner 9'lac|)e. (Jö

ijT: bk Seit ber ^uöbrüc^e in Sarben unb ©ej^altcn. <So §at er

etwa 5^efer ?(ttenberg gemalt, gar niC^t ben Siebling fü^lic^ec



grauen, fonbccn 5en bämonifc^ erregten ^tc^ter, ben bie 2Bu(

über feine 2ßeIC unb 'iSlitvodt ^d^üttdt, mit enefe|Ii4)en ^ugen,

mit flarren 3»9f» u"^ ruc^toö »ertracften unb bo0 §ilfefle^enben

JJänben. ©oI(i;e Jpanbe, tk jlc^ wie blutenb an ein (Jtnjo^ auper*

^alb ber ©eftalt äu klammern fc^einen, flnb für ^otoff^ta be»

5ei(^nenb. (5ö entflanb ein 25ilbniö »on ^art ^rauö (man oer=

gleiche t$ rv.it ber neuen geic^nung!): er fc^ien o^ehted^üd^ , aber

^art unb unerbittlich, ein SBefen, beffen ^ugen, belJen S^anhc ans

einer ^läc^e oon fa^en ^lecfen, au^ einer unbegreiflichen in eine

unbegreifliche 2BeIt ^erauöragen. Unb man fa^ ben magifc^

burc^Ieuc^teten unb umleuc^teten ©c|)aufpieler 9lein^oIb g(eic|)fam

in einem ^irancefc^Iaf. dagegen 5(bolf Sooö in ber ecfigen SSer*

flärung ber alten £Ü?eifter: einer, ber ftc^ burc|) S)?aucrn bo§rt,

aber ru§ig bleibt, weil er üon benen ringö um i^n eigentlich nid^tö

wii^; er ^ört hk Seute gar nic|>t. ^Die Silber biefer ^tit erreichen

ibren ©egenftanb erfl: auf Umwegen, ©ie brücfen ^uerfl ben

.^ünfller ^ofofc^fa auö, |le müjyen fagen, n?aö er bamalö gelitten

^at. Unb fie lehren ^ofofc^fa ben 23iftonär »erflehen. ^Diefer

ge^eimniöooll, wenn auc^ fc^recf^aft (Erleuchtete fie^t burc^ unb

burc^, alö erhellte f\(^ fein $(uge »on unerforfc^ten ©trauten. (Er

fie^t nic^t ben einjelnen, ben er malt, noc|) weniger, rüci6 ber

5)^otograp^ ober ber 50?aler ber „©efellfc^aft" an biefem fe^en

würbe, fonbern er jle^t einen Wltn\(^en in bicfeö 5!)?enfc|)en 2Belt,

fte^t feine 5(bflammung, gamilienä^nlic^feiten biö inB ^weite unb

britte ©efc^lec^t, f[e§t unbewußte ÖBünfc^e, ^kU, jpemmungen.

^üB allcbem formt er güge, erjtnnt er Sinien unb ^^rben, bk

feine 3«föttöä^nlic^feit befiätigen, fonbern ben ^ttotb, jumeift

bk ^ifjonanj einer (Erfc^einung geben follen. ^arum malt

^obfc^fa etwas anbereö, a{$ anbere fe^en: weil er fic^ unb eine
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ungenannte 2Befen§cit, aUt too^l auc^ 2Befentlic|)fdt ^um ?(uö*

brucf bringt.

J^icr voat „(Jjcpcefjloniömuö", noc^ e^c bec SScgcijf ^um @c^Iag=

n)oct genjocben njar. iDicfec fJJlalec ifl nie einer 5^obe nac^öefolgü,

^at niemanbem nie nidl^tö nachgemacht. 2Son 5(nfang an i^at et

nac^ feinem @til geflrebt. granjofen, ^eutfc|)tümlcr, ©lauen,

futuci|lif0e 2^(a(iener, bk Sflic^tungen oom ^{mprefftoniömuö ^um

.^ubiömiiö, fie alle ^aben nic^tö über i^n oermoc^t. ^Deflo me§r

freiließ er über mancherlei 3^if9^"'>ITf"' ^^ begann unbewußt,

aber jlc^er unb grübelte t?iel; er vod^ §eute, ba^ er ba anfnüpfen

unb fortfe^en mu^te, tt?o bk alten beutfc|)en 3)Jeifter, wo ^Dürer

unb befonberö ©rünenjalb begonnen ^aben, wo fit t?ergef]en unb

t)erla|]en worben finb.

5öaö er immer tat, gefc^a^ mit i^m. 2öie mit einem jjeöfe^er:

er malte einmal bk S^anb ber ^DZutter, bie i§r ^inb flutte. 3J?an

fanb im S3ilb 23erbi(fungen ber ©elenfe unb gingerfnoc^en, bk

ber 2ßireiic^!eit „fehlten". ^6 flellte fTc^ ^erauö, ba^ ftc^ biefegrau

(fte felber aber rou^tc langfl nic^tö me^r baoon) in i^rer erflen

^ugenb bie jjanb an eben biefer ©teile oerle^t ^atu.

©0 »erlief bie geit, in ber ftc^ ber SÜZaler neuer, wenn auc^ crf^

noc^ biffonanter %ttotbc hübcu ober üielme^r t>on feinem ?9?enfc|)en=

fc^icf fül in immer neuen ?{uöbrüc^en üorwärtö gefc^leubert würbe,

j^armonien waren i^m »erfagt. ©tillerc ©c^on^eit war i^m ein

S^lätfel, auf beffen ®runb er »erbrängte jjäplic^feit unb mü^fam

befc^wic^tigte Krämpfe wa§r^une§men glaubte. 2Benn er fpäter

für fein 2ibm unb ©c^affen bk gormel t?om „35ewuptfein ber

(Seftc^te" fanb, fo ^atU et bamalö wie üon je^er bk ©eftc^te,

ober ba6 S5ewu^tfein unb bamit bk JJerrfc^aft über flc^ unb feine

SSflitui war i^m noc^ fremb. ^er 2Beg feiner (Jrlebniffe barf
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t>\dU\(^t bur(^ eine SSergleic^utig bec ^orpevlinien auf bem ^-olf^

toanQ-'^oxtvät (i") mit bcnen ber mdtm %i%m ouf bcm S5ilbe bec

SSerfünbigung angebeutet n^ecben. !^k unenblic^ üielen ßinien

ungezählter: 5(!t* unb SSilbni^jeic^nungen liegen baureiferen. iDec

geic^ner ^ofofc^fa befreit ben 23iftonär unb jule^t ben 9)?alecj

unb ungefähr ^uc gleichen ^dt wirb fein äu^eceö Seben fteunb*

lieber unb bec SSHut bec fo gewonnenen ^Stc^cr^eit bänbigt bW ^tngfie

bcö ©epeinigten. SHafllofe Arbeit felbf^ bei »ecfagenbem Körper bringt

unb »ermittelt immer neue (Jrfenntniffe. ^unf^ unb (Jrfenntniö

galten ©c|>ritt. ^ic SQBinterlanbfc^aft la^t »ielleic^t ^uerfl ben

3ufammen^ang mit feinen alten 9)?eifiecn fpüren. (^Die 3Ratur

beö J^oc^gebirgeö ^acte f\(^ i^m in ben ©c^weijer 5(lpen erfc^loUen;

feit^cr bringt er ^äufig in feinen ^Bilbniffen Sanbfc^aften an.)

5(ber wä^renb biefe alten 9)?eifter in ber e^läc^e unbemegt blieben,

»eil fte ben alten ©efe^en ber ^^erfpeftiüe folgten, !ommt Oöfac

^cto^^ta burc^ bie bewußte $(nna^me mehrerer „Sntenfttätö*

punfte" 5U einer neuen 5Bir!ung im SHaum. iDie 2lnten|ttätö*

pun!te cr!lärten flc^ i^m fo, ba^ er flatt ber Slu^e einer (5rf4)cinung

bii S5e5ie§ung mehrerer (Jrfc|)einungen jueinanber ju erfaffen fuc|)t.

I^aburc^ ergibt ftc^ bie 3Rotn)enbigfeit ber ^nna§me mehrerer

$(ugenpun!te, alfo auc^ mehrerer 5)rojeftionöfpftemc mit unter«

fc^iebenen garbenffalen. 3n biefer ganzen perfönlic^en unb auf*

fallenben 5«rbenf!ala lä^t fic^ fowo^l eine S(rt üoltötümlic^er

^Deutung ber ^^rbe wie auö) ber fc^ulgerec^te S^rbenwert (falt*

roorm) »erfolgen. ®aö 5^roje!tionöfpflem, ba6 in ber ecflen ^üt

fe^r beutlic^ war, fc^eint jc§t langfam oerfc^winben ^u wollen,

ba er nun nic^t me^r fo gro^e 59?ü^c ^at, bic (Jrfc^einungen

im 93ilbe ^u üerbinben. ©ein „SBeltbilb" ifl ru^ig geworben; bit

einzelnen (^rfc^einungen ftnb i^m nic^t me^r ifoliert, er fann fie
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klärtet 5ufQmmenfa|ycn unb üccbinben, i^rc SSc^ie^ungcn treiben

i^m wie v>on felbfl immer njid^jCißcr. ^öie ©emölbe, bie 3eic^=

nungen (Teilen o^ne ?Ö?ü^e, o^nc ftc^tbarc Sinien, wie fte früher ^ie

unb ba alö J^ilfömittel ^ucücfgeloflm werben mußten, fotc^e SScr=

binbungen g(eic|)fam „in (10 felbcr" ^er. (^o werben bk ©e-

fiepte bem ^ünftler ooll bewußt.

jDie gebänbigte 9lu^e feiner geic^nungen, bk lichte rSla^k feiner

garben ^at fic^ burc^gerungen. SD?iC bem erworbenen, erkämpften

@uf einer f(^mer5enreic^en ^ugenb auögerüflet, ^k^t ein neuer

9)?enfc^ 3u neuer fiinfXerifc^er 'iat ^in. ©ereife, barf er eö wo^l

oerfc^mä^en, für „intereffanf" 5U gelten. (5r bleibt, ber er ift.

?(u(^ an ^bgrünben läpt (6 fid^ friebet>oll ru^en unb wirfen. ©elbfl

bort ^inab reicht bem, ber fte fie^t, bie ©onne.

5)aul ©fefan.





J^offnung ber Jrauen





^ecfonen:

SOZann

(J^or: £j)?ännci: unb 2Beibfr.

3Ra(^f^immc(, 5urm mit großer, roter etfemcr ^äfigtiir; ^«cEctn

boö einzige ßi4)t, fc^warjer 93obcn, fo ^um 5urm auffleigenb,

ba0 äüe 5^9""" rcUcfartig ^u fc^en (tnb.





(2Bei^eö ©cflc^t, blaugcpanjcrf, ©timtuc^, baö eine 2Bunbe be=

becEf, mit bec (Sc^ar bec SJJännec (n?ilbe ^opfe, graue unb rote

^opftüc^er, voü^t; fc^trar5e unb braune Kleiber, S^if^^n auf ben

Kleibern, nacfte 25eine, ^o^e ^^^cfetfiangcn, ©gellen, ©eüöfe),

tricc^en ^erauf mit Dorgcftrecften ©fangen unb Siebtem, t)erfu4)en

mübe unb unwillig ben Abenteurer ^urücf^u^alten, reiben fein

5)ferb nieber, er ge^t t)or, fte löfen ben ^reiö um i^n, njä^renb

f\c mit langfamer Steigerung auff4)rcien.)

9)?änner

2öir waren baB flammenbe fKab um i§n,

2Bir waren baö flammenbe Dlab um bic^, 53eftürmer t>erfc|>to|Tenec

^eftungen!

(ge^en 5Ögernb wieber dB ^ctte noc|), er, mit bem gacfelträger oor

fiö^f ge^t üoran.)

9)?änner

5ü^r' unö S3Ia|Ter!

(2ßä§renb fte fein ^ferb nieberrei^en wollen, fleigen SBeiber mit

ber ^ü^rerin bit iinh «Stiege ^erauf.)

(grau rote Kleiber, offene gelbe i^aare, grof.)

grau (laut)

50Jit meinem Atem erflacfert bit blonbe Scheibe ber Sonne,

mein Auge fammelt ber !9^änner gro^locEen, i^re flammelnbe

ßuft fricc^t vok eine 23eftie um mic^.

2ßeiber

(löfen ftd? t>on i^r loö, fe^en je^t erft ben grcmben.)



(Sein ^tem drängt f\^ bec Jungfrau au!

^rflec5D?ann (barauf ^u ben anbeten)

Unfec ^err t|^ wie ber 3)?onb, ber im Dfiten aufgebt.

3n?eifeö 9}?dbc^en (fHilt abgcfe^rf)

2Bann wirb mit SBonne fte umfangen.

(2^ec ^^oc ge^t ^occ^enb, in aufgelöflen ©cuppen auf bec ganzen

S3ü^ne um^er, bec Wlann unb bie '^ta\i begegnen einanbec ooc

bem 3:ore.)

5)aufe.

5cau (|le^t i^n, gebannt, bann ju ftc^)

2Bec ifl bec gi^cnibe, bec mic^ fa^?

?D? oberen (bcängen fic^ uoc.)

^cfleö9)?äbc^en (ecfennt i\^n, fc^ceit)

©eine (Sc^weflec ftacb t)oc Siebe.

3tt>eiteö3??äbc^en

©ingenbe S^i^/ niegefe^enc SSIumen.

jDec 9)?ann (ecf^aunf, fein gug ^ait an)

S3in ic^ njic^Iid), waö fpcac^ bec ©c^affen!

(^aö ©eflc^t ^ebenb, ju i^c): Oa^ft ^u mic^ an, fa§ ic^ 3^ic^?

5c au (fücc^tenb unb »eclangenb)

2Bec if^ bec bleiche 9??ann, galtet i§n jutücf.

dt^ltB Wl abäsen (gceU fc^ccienb, läuft aucüd)

ßapt i^c i^n ein? ^ec ecmücgt meine kleine bctenbe @4)n)cjTet

im Tempel!

dtfict 5f)?ann (ju ben S)?äbc^en)

3Bic fa^en, wie er ta6 geuec feilen §u^eö bucc^fc^ci«.

Sweitec ?9?ann

2:iece mactect ec, »ie^ecnbe ©(uten ecbcücfte fein ©c^enfel.
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SSoßcI, bk ooc unö liefen, muffen wie blenben, rote 5ifc^e im

©ante etfiicfen.

3^ec S)?ann Qomig, eifetnb)

2Bec i(l bk, bk tok ein ^iec fitolj unter ben 3&»^^« weibe(?

^rfler 9)?ann

@ic eccäf, maö niemanb »erflanb.

gmeiter ?Ü?ann

®ie fpürt, xoa$ niemanb t?ema§m.

dritter 'tSflann

3)?an fagC, f4)eue S^ogel fommen ju i^c unb lafjen ftc^ greifen.

(5D?äb4)cn gleichzeitig mit ben £D^ännern.)

(Jrfleö 9)?äbc|>en

5rau, la^ miö fliegen! QSerlöfc^t bie ßcuc^ten btB gü^rer^.

^r)itite6 9??äbc^en

.^errin entweiche 1

iDritteö SOZäbc^en

^r foll nic^t unfer ®a|l fein, unfere 8uft atmen. 2a^t ifyx nic^t

einfe^ren, er fc^recft mic^.

(9)länner ge^en ^ögernb weiter, grauen fc^aren ft(|) ängfllic^. iDie

5rau ge^t auf ben 3)?ann ju, fprung^aft, friec^enb.)

dtUeö 3)?äb(^en

iDer ^at fein ®lücf

!

^rfler 3)?ann

jDie ^at feine ©c^am!

5rau

Söarum bannfl ^u mic^, 5Ü?ann, mit deinem 23Iicf ? §rejyenbeö

^id^t, öerwirrj^ meine ^^amme! 53erje^renbe^ ßcben fommt über
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mic^. D nimm mir cntfe^Iic^c JJojfnung — unb übet bic^ !ommc

tit Qual —

.

3^er 9)?ann (fä^ct njütcnb auf)

3^r 9)?änncc brennt i§r mein 3^it^^" "li^ ^eipem ^ifen inö rote

Sleifc^!

(9)?änner führen ben S3efe^I auö. 3«^^!^ ^^»^ ^§oi^ nitt ben ßic^tern

mit t§r raufenb, bann ber 5(lte mit bem (Jifen, rei^t i§r baö ^kib

auf unb branbmarft ftc.)

grau (in furchtbaren ^c^mer^en fc^reienb)

©erlagt bie gurücf, bk frefjenben öeid^en.

(@ie fpringt mit einem 3)?ef]er auf i^n loö unb fc^Iägt i^m eine

2Bunbe in bie &üU. ©er 9)?ann fallt.)

59?änner

glie^t ben SSefefJenen, erfc^lagt ben Teufel! 2BeJe unö Unfc^uU

bigen, t>erf4)arrt ben Eroberer. 3Bir fennen i^n nic^t!

3^er 5&?ann (5Bunbframpf, ftngenb mit blutenber, flc^tbarer

2Bunbe.)

©er SDJann

©innlofe ^ege^r oon ©raucn ^u ©rauen, unfJillbareö .^reifen im

ßeeren. ©ebären o^ne ©eburt, ©onnenflur5, wanfenber Dlaum.

^nbe berer, bit mic^) priefen. 0^, (5uer unbarm^er^igeö 2Bort.

59?änner

5[Bir !ennen i^n nic^t, »erf4)ont unö. ^ommt, ^^t flngenben

!J)?äbc^en, lapt unö i^oc^^eit galten auf feinem Sf^otbett.

9)?äbc^en

^r erfc^recft unö, ^u(|) liebten wir, e^c 36«^ ^^n^f-

(©rei oermummre 9)?änner auf ber 3)?auer lalJen mit ©triefen

einen ©arg hinunter, man legt ben noc^ fc|)mad^ flc^ S3etüegenben

in ben Surm ^inein, 2Beiber ^ie^en fic^ mit ben 3)?ännern jurücf.
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^Dct 5(Itc flc^t auf unb fpercC ab, qIIc^ bimfel, eine ^adti, Icife,

blauet ßic^t oben im ^öfig.)

5rciu (jammernb unb räc^enb)

dt fann nic|)e leben, niö^t flerben, ec ift gan5 wci^.

(®ie fc^lcic^t njte ein ^^ant^cc im ^cei« um ben ^äjig. ©ie

fciec^t neugierig ^um 5urm, greift (üflern nac^ bem ®ieter, fc^reib(

ein gro^eö wei^eö ^reu^ an ben 2:urm, fc^rcit auf.)

5D?ac^t tioB Sor auf, ic^ mu^ 5U i^ml

(fKüttdt »cr^weifele.)

5Ü?ännec unb SBeiber, (bie ftc^ ergoßen, im ©chatten, »ecmirrO

^it ^aben ben ©4>Iü|yel »erloren mt finben i^n

§afl jDu t^n? — fa^ft ^u i^n nic^t wie ftnb nic^t fd^ulbig

an ^uc^, n?ir kennen (5uc^ n\0)t

(©e§en wiebec jurücf. jpa^ncnfc^rei, eö lichtet im i^intergcunb.)

^rau (langt mit bem $(rm burc^ö ©ittec unb greift in feine

5ßunbe, bööttjillig !eu4)enb, njte eine 3Ratter.)

S3Ia|Ter! <Bö)tid^ !^u? ^urc^t fennjl ^^ul @c|)Iäfjl 5Du blo^?

2Bac^ft 5Du? ijiörft 3)u mid^?

©er 5^ann (brinnen, fc^mer atmenb ^cbt mü^fam ben ^opf, be*

tt)egt fpäter eine jjanb, fle^t bann langfam auf, immer ^ö^cr

ftngcnb, enfrücEenb.)

2Binb ber jie^t, ^iit um ^tit, ^infamfeit, SHu^e unb JJunger

»eitüirren mic^. SSorbeifwifenbe SBelten, feine ßuft, abenblang

wirb t$.

grau (beginnenbe '^m(^t)

<So mi Seben fliegt auö bcc guge, fo t)iel ^raft auö bem 2or,

blet0 mc eine Seiche ifl er.

CBi^kid^t lieber auf bie ©tiege ^inauf, ^itternb am Körper,

wieber triump^ierenb unb §oc^ fc^reienb.)
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j^tt ?Ü?ann (ifl tangfam aufgeftanbm, Ic^nt am ®itUt, wäd^jl

tangfam.)

5tau (f4)n)äc^ec ttctbcnb, mütenb)

(^in njtlbeö 2:iet jä^m ic^ im ^äfig §tct, bellt ^cin ©efang ooc

junger?

:^ec 3}?ann

53m ic^ bec 5Btt!lic^c, aDu bie tote SSerfangenc? 2ßatum wirfl

5Du MäfTcc?

(^a^ncnfc^cci.)

Stau (^ttternb)

5Du, Seic^nam, befc^impfj^ mic^?

®ec3)?ann (fraftüoll)

©tctne unb 5^onb! ^^ctu! i^cü leuchten im ^Iräumcn obec

2Ba(|)en fa^ id^ ein ftngenbeö 2Befen. ?(tmenb entwirrt ftc^ mir

S)un!Ieö. 2Ber nä^rt mic^?

5rau (liegt gan^ auf i^m; getrennt burc^ baB @itter, auf bem ftc

ftd^ mt eine Öfjin §0^) in ber 8uft anfraUt.)

^er ?0?ann

SfBer fängt mic^ mit S31ut? 34> ^^scjc^re deinen tropfenben

8cib.

^d) mü jDic^ nic^t (eben lajjen, ®u 25amppr, fri^t an mir,

2)u fc^mäc^fl mic^, we^e jDir, ic^ töte ^Dic^ — ^u feffelft mic^

^Dic^ fing ic^ ein — unb iDu ^ältfl mic|) ia^ loö

oon mir. 3Deine 2khz umflammert mic^ me mit eifernen

Letten — erbroJYelt — loö — jjilfe. ^ö^ '^^tlor ben ©c^IüJYel,

ber ®ic^ fejl^ielt.

(Oä^t baö ©itter, njäl^t f\ö^ auf ber Stiege n)ie ein oerenbenbeö

5ier, frampft bk ©c^enfel unb bk ^uBtd jufammcn.)

jDer ^arxn (fte^t ganj, rei^t ba6 %ot auf, berührt bit |tc^ f^<Jtr
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?(ufbäumenbe, bk gan^ njci^ if^, mit ben ^i^Ö^ni. ©ic fpüct i^t

^nbe, ^öc^fle Spannung, bic fid) in einem langfam abfallcnben

@c^cei löjl:, ftc fällt um, entreißt im (fallen bem aufflc^enben 5(n«

fügtet bk '^add, bic auöge^t unb alleö in einen ^«nfenrcgen ^ütlt.

dt fle^t auf bec oberflen ©tufe, 9)Zänner unb 5B eib er, bic oor

i^m pieken wollen, laufen i^m in ben 2Bcg, fc^ceienb)

^ec Teufel! SÖänbigt i^n, uttct (Juc|), rette, wer !ann — »er«

loren!

(^r gc^t i^nen gcrabe entgegen. 2ßie SÜJücfcn erf4)lägt er ftc unb

ge^t rot fort. 2Son ganj ferne J^a^nenfc^rei.)

(Jnbe

2iufgefüt)rt am 4. 3uli 1909 im ©artcnt^eater ber 3nternationaIcn Äunfifctjau

au 255ien
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@p^tn^ unb @trot)mann

[Sin ^utiofum]

(^iufgefü^rt 1907, in 2Bien)





^ecfonen:

S^nt ^ttbuft (ricjlgcr bce^borec @(ro^bpf mit 5(rmcn unb

S3cincn, ©c^njcinöblafe an einer ©c^nuc tragenb)

JJcrc ^autfc^ufmann (gebilbetec ©c^langenmenfc^)

2Beibli4)e©eeIe (genannt „?(nima")

5ob (lebcnbec normaler 59?enfc^)





^ecr5i»^t>uft (fc^aufeK ben ^opf auf ben S5cmcn, fpcic^t mit

bcm ^apagci)

2Bcr bijl ^u, toit §c$f ©u?

5)apagci

5Dtc weibliche ©ecle, ?(nima, fü^c ^nima.

jjcrc (^icbuft (abgcwenbef)

34) ^a«e ein 2Beib, ic|) machte einen ®o« auö i^r, ba »erlief fle

mein S5ett. ©agte 5uc fcl^mer5lic^en ^ammerjungfrou „fnüpfe

mit meinen 9leifef4)Ieiec um" unb »erfc^wonb mit einem ge*

funben 3)?uö!e{mann. ^ö) \^obi eine menfc^lic^e (Seele ecfc^ajfen,

tia t>erf4)njanb i^t bec ^oben unter ben Steinen. Unb meine

©c^opfung ^ängt wie eine ©c^n^einöblafe in bec 8uft. — JJocroc

"oaciiil

2Bec ifH bec ®otf, bec mir baö 2Boct auö bem ?J)?unbe flie^It, ba^

id) glauben !ann, ec lebete eö mic^? 2Bie ein ©c|)n)amm ^fjlg

fangt, njiebecgibt, o§ne baB ^ecingfte ^u »ecfc^Iucfen?

Papagei

5(nima, fü^e $(nima!

,^ecc ^ii^^ufi

(Jin 2Beib mac e^ ^uecfl unb bann a^ ic|) mit einec Öacoe ^u ^ifc^,

erlebte mit einem ©efpenfl ßiebeöfc|)auec unb löfie bk Slätfel eine^

©timmbänberp^änomenö.

din 3Ra(^tma^r fe^te ftc^ mir auf ben ^opf, ftranguliecte mein

23cn?u^tfein. 8ebenbig!eit, 2Befen^eit, 5Bireii4)feit ^elft!

SBe^e bem ^boniö, ben fie oergeiftigen wirb, biß er mit meinen

Sungen 5U reben beginnt, ^in 2Beib, baö bie ^ungfernfc^aft für
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eine ©ee(e »cclor, roanbert je^t »on einem Wlann in ben anbecn,

üerfpinnt jlc^ unb »erpuppt flc^ unb üeclä^t ein einjigeö 9}?al bie

leergefccfYencn 9)?ännei:fc|)äbel aB prächtiger Schmetterling, nur

um i^r dl abjulegen. ^nima, 5(nima, ber eine o^cih ben ^ern, bec

anbere 5^rotoptaöma unb in bem, roa6 fte gebor, ernennen roir

unö alle wieber. ?(uferfte^ung üon ben ßebenben. ^ö^ möchte

fterben.

(%ob ai6 normaler 3)lenfc^ erfc|)eint unter S5li| unb Bonner, bro^t

läc^elnb unb »erfc^njinbet lieber unterrichteter 3^inge.)

j^errgirbufi Qum ^uMÜum)

2Bie rü^renb, rcenn ic^ ein 3Rafentuc^ jur Jpanb ne^me, fangen

©ie an ^u weinen.

5Barum fe§en @ie mic^ je|t !ü§I an, ^unbert Stt^iff^c^n^c gegen

einen ^aufgeregten. 3Rur eine 3Ruance, bk ben jpelben oom 3"*

fc^auer unterfc|)eibet.

©lauben ©ie an einen 231uff?

3c^ arbeite nur mit ^^rer ^n^^ßis^n^/ S^J^^" SReroen unb ben

SKefultaten unferer gemeinfamcn ©efpenflerromantit

jjerr ^autfc^u!mann (tritt auf, rü^rt i^n am S5ein an)

S^oila, jjoda. 3cl^ bin ^t^t, ©ie wollen flerben! Sprechen wir

jufammen, nic^t wa^r, ^nfic^ten auötaufc^en ^ü^t nic^t (5in=

flehten ausbeuten, fonbern ^uöfic^tcn eintaufc^cn? S??an ftirbt

nic^t fo leicht, alö man geboren wirb.

^c^ \^abt ein 5^ittel, fallö i^r le|teö <Stünblein ©c^wterigfeitcn

bereiten foltte. 3^ beobachte eine §rau . .

.

(^nima gucEt hei ber %m ^erein)

bie i^ren 'Sflann langfam umbringt, o^ne ba^ ein ©eric^t ber

2Bclt eö nac^^uweifen t?erfuc^te. „"S^vö^t oor bem (J^ebruc^" ifl

ein ®ift, ba6 totfic^er wirft, .^ann ic^ bienen?

jjecc ^icbuft

®anfe — ban!e
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(35ecfonnen)

eö ifi noc^ ni(i}t fo weif, — bentt ic^. —
5(bcc ^Bk finb boc^ ^t^t unb »cr§inbem baö SSecbrec^en n\ö)tl

jjcrc ^autfc^u6mann

9)?ic|) infccefjtect baö (J^pecimcnt. ^c^ bin !cin praffifc^er ^(r^t, nuc

ein befc|)eibenec ^rieflet bec ^BifYenfc^aff.

5(nima (^olblauC)

^in ?0?ann, @cö^e unb ©cfc^eiben^eif, unb mic^ faf^inicct atleö

5(uffaaenbe fo.

^ccr gtrbufi (»erlegen, ^ie^t eine Oummifiäuc an ben Singet

unb lä^t fte nicfen)

5Darf ic^ üocflellen, mein ^inb, (JmanucI, meine .^offnung —
jjerr ^autfc^ufmann!

^ecc ^auCfc^ufmann

5)Zac^en @ie 3§r^ni SSater alle (J^re, 9)?c. (Jmanuel, mein Sdlcr«

njccteflec.

(3u Sitbuft)

$(bec ic^ mö6)U boc^ fac^lic^ bemecfen, ba^ juc ®ültig!eit bec

©eburC S^teö 3Rac^bmmen, nac|) bec bücgecli^en SßeUocbnung

juminbeftenö bic njic^tigflen (Jcjeugec nac^5un?eifen ftnb.

^ecc SiJ^bufi (oecmiccü, 5ie^t bk giguc tjom ^ingec)

^d) liebec JJecc, fpcec^en ©ie nic^t fo fcei, mein .^inb ifl noc|)

untjecbocben. 5(bec @ie ftnb im Dlec^t. (^ö !önnte ^manuel am
5oct!ommen be^inbecn, ba^ ec feine ^ütttt ^atu.

Papagei

?(nima, fii^e 5(nima.

5Cnima (lichtblau, üblic^eö (Jngelöfoftüm, glügel, ijanbc gefaltet,

ge^t auf bie j^eccen ju)

®ott, roenn ic^ boc^ auc^ bit ©eele eineö ?Ü?anne^ eclöfen !6nnfe,

man fagt, fie leiben fo an ben 9)?pflecien i^cec ecodfc^en geinfultuc.

Z9



(?(uf ^au(fcl^u!mann jcigcnb)

©ie müßten würbig fein, fte ^aben fräftjgc ^ubUI

(^autfc^ufmann lä^t (Sc^enfclmuö!el fpiclen, erfreut.

@ie fle^t !o!ett an ben eigenen ^ü^c^en herunter, bie, eineö nac^

oorn, eineö me^r tMroättB gebre^t ftnb)

D§, fc|)rectUc^, finben ®ie nic^t, o^, ba^ boB eine ^üpc^en fürtet

ifl aU ba^ anbere?

S^ett .^auffc^ufmann (galant)

(Jrjinbung bec ^erfpe^tit)e, ifl: optifd^er ©c^winbel ber ^unfl*

gelehrten!

Minima (erholt)

iDaran werbe ic|) mein Sebtog ^infen muffen!

(JKafft ba6 Mdbf^m ^ö^er unb tippt mit bem gra5iöfen 23etn

ijerrn §irbuft, ber fte nic|)t berücffic^tigt ^atte, in ben jjintern.)

Jjerr^i'^t'ufi (brummenb)

grauen foll man nur über bk 5(cl[?fel anfe^en.

(jDre^t langfam ben .^opf, o^ne Körper 5U bewegen. §(nima

weicht ber (Se^inie ^ii^^wf't^ @c^ritt für «Schritt auö, biö fein

^opf tjer!e§rt auf bem Körper aufft|t; er bringt i^n tro| heftiger

23emü^ungen niö^t me^r in bie trabitionelle Sage. ?(nima hitiht

alfo hiB 5um ©c^lu^ girbujl unbekannt.)

JJerr5it:bufi (weinerlich)

3ft man menfc^lic^ unb e^rfurc^töt»o(l in ber Siebe, fo füllen ftc^

bie empörten ^ma3onen nic^t genug ergriffen, ifl man aber ro§

unb gebieterifc|), erfc^ricft bk ^enfibiiität unfrer eigenen Dleroen.

(^m .^rebögang ^ur 5ür, fc^ellt bem Wiener)

Sodann bringen ©ie einen Spiegel, eine rote Dlofe unb ben 53^oto=

grapsen. ^Den .^aüabu in$ Slofa^immer.

(^Diener bringt 9lofe unb (Spiegel.)
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(©(ücmt im erprobten ^rebögang ^um ©effel 5urücf, fe|t ftc^ »et«

fc^rt, enblic^ auf btn S3oben, flecft jlc^ bie Dlofe in ben fHücfen

bann, enblic^ an bie ^raoaffe, fpiegclt flc^ ben ^opo, bann baö

©ejlc^t.)

?(nima (umgeÜeibef, raffinierter ßu;uö, ein 95uc^ in ber jjanb,

ftnsO

D, TOo ifl ber, ber mir wert roäv, ben alö iDZäbc^en ic^ geträumt,

fo wie ber bewährt fein S)?ann fl(|) nod^ t»or mir. dimn 3u3

na^m ic^ t)on einem, einen an bem anbern wa^r, bem ©eliebten

bot ic^ reftgnierte Sippen, unb bem ©atten fpöttifc^e ?9?eIanc|)olic.

53on bem einen 5U bem anbern, mup ic^ ewig wanbern, wanbern.

(3u 5itt)uft)

©Uten Sag, (Sc^önfter.

ijerr^irbufi (o§ne jle fe^en ju fönnen)

2öer bifl :j)u, wie ^ei^t ^u? (Jngel.

?(nima

jDie weiblic|)e ©eele, 5(nima, fü^e ^nima.

Papagei (repetierenb)

?(nima, fü^e ^nima.

J^err (^irbufi (^k\^t eine ßart)e wie beim ga^nboffor)

^Diefeö war fc^on einmal mein 23er^ängniö. ^tamn ^aben eitien

irbifc^en Mb, aber eine unfterblic^e @eete.

5(nima (auf feine 'SiQut beutenb)

@ie ^aben eine interefjante ?(n|l(^t.

5irbufi (hr^k^t eö auf feine Su^erung, blä^t JI0I5 bie S)?änner*

bruft.)

%nima
id^ fü^le, ba^ tc^ nur ^ic^ liebe.

Strbufi (läc^erlic^ pat^ev'ifc^)

^Deinen ^eimlic^en ©eftänbnif^en au$ meiner 25erwaifung ent«
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gegen^iffem unb ben Slegcnbogen bec 23ecf6^nun9 übet bic c^o!icc=

ten ©efc|)Icc^(ec fe^en.

(Ubcrf4)nappenb)

9)?cme ©efü^te ftnb wie niebcrgc^cnbe ^ixfi^i^nc, bic in bie um*

fricbctcn S^^t^^i^ meinet ©eele faufcn unb edöfc^cn — abet bo^

2Bor(, baö übet mic^ ^inauölangt wie eine ©ebäcbe, bUibt nur für

5Di4) ein blutarmer dffdt

D^, ic^ liebe leibenfc^aftlic^ (5|fc!te! 0, ^u mein fü^er, großer

^opf. S)?ein Sic|)t, meine 2Öei^^eif.

(^reifc^enb fpringt fte auf feine 25rufl.)

Wim JJerr, fü^er ijerr girbuft.

ijerr girbufi

9)?ein ©elbftbenju^tfein wäd^ft!

(^autfc^ufmann f4)naufenb, 5(nima fe$t i§m taö Söein an bie

3Rafenfpi^e, järftic^e^ ^r^ittern ^autfc^ufmannö.)

5(nima (leife)

^(^ ^autfc|)u!mann, id^ glaube, id^ liebe, aber ic^ »ei^ nic^C be=

flimmt. Rennen fic^ bie jjetren — JJett ^auffc^ufmann.

i^err5*icbufi (ungenjolU)

5ü^r' bu fle!

JJerr ^au(fc^u!mann *

©ro^eö 33ergnügen!

(Originelle (iefe 53erbeugung, ^irbuft mit bem ©eftc^t nac^ aupen,

wegen organifc^er Un^ulänglic^feiten.)

J^err ^icbufi

(Jmanuel befomme eine ?D?uf(er.

5)apagei

5(nima, füpe ?(nima!

32-



(%ob, im SÖIi^ unb ^Donner, ^trbujl t>o(I @c^ced)

Entrcprise des pompes funebres ! ßuflmötbcc for ever. j^tt ®e«

banfe an eine 3"^""f^ mac^C bk ©egenwarf gerinnen.

JjerrSiJ^t^ufi ("^<^ ^nima fuc|)enb)

3Ricl^f einmal i^re ^^ofogcap^ie \^obc ic^.

Sob (!bpff mit einem Sotcnbein an ba6 ^cofjenium. gicbuft

befommt ©lieberwe^)

Um ba6 l^ublüum 5U beendigen, (leite ic^, wenn auc^ gegen bk

c|feftt)olle 2Bir^ung, feft, ba^ bec Sob feine ©c^recfcn tjerloten i^at,

feiübem bk männliche ^§anta|te in (Europa burc^ bie ©pnolatcie

ooUftänbig gebunben ifl.

jjerc ^icbufi (ängfHic|), aha becu^igfeu)

jDie menf4)licl^e @eele ifl wk eine ßaterna magica — früher malte

fie ben Teufel an bie 2Banb, §cute unfece SBeibec an bk 2Belt.

(Sittttt wie ein galoaniftertec 5Cal, 3etfc|)lägt bk ©c^weinöblafe.)

)©a^ ifl bk @eele gemefen.

(Ergeben)

ic^ will nie wiebec feine 9)?ärc^en me^c glauben, fonbem ic^

will ein bi^c^en lachen.

(ßäc^elt lauter, ^unbertftimmige Dlefonanj, flrömenbeö (5c^o, be*

ru^igt einfach)

9??eine körperliche (Jquilibrierungömet^obe.

(3i€§C bie JJofen fefter unb wirb »om 5ob »erfolgt. $(nima

fc^reit, f^üc^tet mit .^autf4)ufmann inö Slofa^immer. %kbufi

tappt nac^, o^ne bk Dlic^tung ^u finben. Unterbe(]en 9lofa*

jimmcr lic^t geworben, ^tod füffenbe @c|)atfen.)

'^apaQti

O meine ^nima, füpe 5(nima.
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mein fü^cc .^erc ^aut\^utmannl mein füpcc .^ctc ^ant-

f4)u!tTtann! D mein füpcc fytt ^au(fc^ufmann!

^err gtrbuft

(^opf fc^noppt infolge bec ungenjo^nfen (5i:gän5ung btä ^apagei=

rufeö jurücf, er jte^t bie ©chatten, eiU jum 5eUp§on)

SBec bifl :55u?

^ntma
^nima, ^Deine fü^e ?(nima, bie weibliche <Seete.

j^err Jirbufi

50305 eceibfl ^u?

5(nima

©piritiflifc^c (J^paimente, ©eiflecbefc^mömng. 3<^ laffe mic^

erlöfen.

ijecr 5'irbufi

SBec bin ic^?

^apagct

D mein fü^er JJ^i^i^ ^auffc^ufmann.

(girbuft toantt ^uc ?D?i«e bec 25ü^ne, legt ftc|) platt auf ben S5oben

unb ecfc^ie^t ftc^ mit einer Suffpiflole. (5ö wäc^fl i^m ein ®ettjei§.)

Qo^ann ^k\^t einen 33or^ang unter bem Slofajimmer auf, auf bem

eine gro^e mau^fangcnbe ^a^e aufgemalt mar. darunter fte^t

man »iete ijerren, fc^mar^ gefleibet, mit ^\)ünbtt\^ütm, ftatt ber

©cjlc^ter 8öc|)er, in benen 5eitn)ei(ig ein ^opf erfc^eint unb rafc^

einen ber folgenben ©ä^e [priest, n?orauf ber näc^fle «^err ant*

wertet, fo läuft burd; bie gan^e Slei^e baB ©efpräc^.)

dtiltt JJerr

^ie ?Cufflärung wirb einen fc^lec^ten 3Rac^n)u(|)5 §aben, baB ®e=

^irn ifl ju fc^wer — unb boB S3ecfen ju (eic^tftnnig.
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(55 fe^lt baB ®tmffm aU ©(abiliftecung.

^titttt jjerr

iDec %ob ^at feine ©emalt an ein SÖeib abgegeben.

23iec(er S^ttt

'Bo ernüchtert ein angefe^enec5^^antafi:i!er:bie2Bunbecbei: Kultur.

Jünfter J^ecc

JJecc 5ii^t)ujl, bec t>on einem 3Beib abjlammen foK, §af fein ^cb«

teit, bie männlid^e ^^^antafle, feinet 'Stau ^nrücfgegeben, unb je|t

teibet jte an bec ©eele.

©ec^ftci: JJecc

(Je übercebefe eine ©ebacenbe, i^re fau|ye=cou(^e in ben Wtnnb

5u nehmen, unb glaubte, ba^ fte f(c auö trage.

^Siebenter jjecc

5n^, QSogel 3)?enfc^^eit bk$, ober flicb.

5((^tet J^erc

^ann bie moberne S^atucnjiffenfd^aft nic^t Reifen?

SReuntec j^ecc

^k ifl fc^am^aft genjocben, feitbem man i^cen ©tammoatcc in

ben ^inbeifc|)ulen fennt.

Sehntet jjecc

©ec 'SJlann mu^ unter bm Oaialen, bie i^m feine ^^ciu bereitet,

gerne leiben, weil er bk ©rünbe ernennen !ann, auB benen ^erauö

jte i^m unä^nlic^ tebf. (5r erfe^t weife ba$ „eö ifl" burc^ ba6

beffere „eö könnte fein" unb runbet fo feinen (Jrtebni^^orijont ah,

minima (fommt auf girbuft loögejlür^t, weinenb)

J^erc^icbuft (regt ftc^ ^um le^tenmal)

3c^ ^abe »ergeffen! — (Jinen ^riefler!

jjccc ^autfc^ufmann (5(nima nac^, o§ne Krawatte)

2Ba5 ift'ö mit ber ijoc^^eit?
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(©ingt.)

5Dic ßufl regiert, bas OetDifTen ifl frepiert.

(J^ereform, (J^ereform, unter ben ^ugen bcB ®c(e§rten üoll^ie^e

ftc^ ba6 JJer^cnöereigntö.

jjcrr^trbufi (regt ftc^ ^um Qlterle|tenmal)

3ur ßei&enfc^aft gehört ai6 Jtlter ©eifl, fonft überflutet fte Selb

unb ©eete unb mac^t hdbt unrein. 3c^ glaube an ben @cniu^

ber 9)?enfc^^eit, $Cnima, $(men.

2ob (unter S3li^ unb Bonner)

5Der gute ©laube ifl njie S3linb^eit. (^r legt über unangenehme

jDinge einen ©c^leier, o^ne ba^ biefe beö^atb t>erfc^n)änben.

(2ob ge^t mit 5(nima n?eg, bie er mit gutem (Jrfolg ^u troflen

oerfuc^t.)

^nbc.
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©c^aufpiel

(1911)





^argcfleUfe ^erfonen:

9)Zann

^rau

Jungfrau

'Sflnittt unb ^nabe

5D?ännec, SBeibcc





gimmer ber ^xan, grofc geteilte J^nftertüt, burc^ tt>c(d)e

^onbflra^lcn einfallen, fo, baf man auf \>a$ ©ac^ ()inauö^

fel)en fann,

5rau (in weitem 33e«Iafcn, jum ®c|)lafen gcfleibcf, fo langet

S^aat, ba^ c6 am S5oben in klingeln nac|)fc^leifü. @te fctcc^t

gciflcr^ofc a\xB ben 95ettüc|)ern ^erooc unb tiö^Ut |tc^ gegen bie

ßic^tjlro^lcn auf, elefccif4)c ^ellig^cit beö 50?onbeö.)

3c^ (räumte, ein Farcen toät ^et^ gefahren — fc^Ieubert mic^ ^um

ijimmel auf. (i6 btiidt nic^t^ me§c niebec mein ®cftc|)t im

©c^lummer. Um' 5U fc^lafen, mid^ 3ut)iel bürfleü;

ju — trinken!

((Sie ge^t jum ®locfen5ug — »ergibt raieber)

2Bo fommen bie neuen ©trauten §ec? ^Die ^ogen mtd^, —
n?ecfen auö allen Gräften. — ?0?einen ^ü^'en njiberflanb idt} niö^t

me^c. Sc^ friere, fk^t mic^ n?ec?

(lauter)

(5ur ^ür §inauö)

5J??ein £Rocf unb mein fymb ifl nic|)t ^ier, geben Sie eö mir

^erein!

©ie fc^lafen immer noc|) unb id^ tt?ac^e.

(®i|t frierenb im Stu^l mit offenen J^aaren.)

JJängf bie fruc^tlofe 2Bärme beö unklaren ©ef^irn^ überall über

mir! S)Zann im S)?onb, — bre§ bic^ um, fC^axi nid^t ^er. —
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;5)cinc ^uöflca^lung flo^t Gräfte ein fold^en, bte im ©tiegenjauö

mic nac^fleigcn unb aufö 3ittiniec fommcn.

jjcrr 5(bemrot gab mir einen S5acfenfc^lag

fytt ^infletgeftc^t n?ünfc|)te mir einen gufen 3:ag.

(5in 25Iümc|)en pfiMte mic ^ect ßenben^caff,

woö Hegt mir an bec gefamten ©c^lafgenofyenfc^aft.

(Wlan i^ött unten ba^ Sachen bec betcunfenen ßieb^aber. @ie

njäfc^t ftc^ bic jpänbe im ßaüoic auf bem ^ifentifc^ unb ge^t

3um ^tn^tet, mntt.)

^omm auf mein '^ttt, ©chatten, fotlfl mic IkhtB 2Befen fein,

— 0^ — pfui, — eine ^a^e — fc^n^ac^ tt?ie ^feffec macf ftc

bec 2ßinb mic 5um S^nf^^i^ §ecein.

(©ie öffnet bk ©laötüce unb ge^t aufö ^ac^.)

^ommt ec nod;, !ommt er? —
Smmec n?iebec bk 95angig!eit in allec 3Ratuc, üom ^Dac^ hi6 ^um

JJimmel ^iuauf. ^[U$ xcatUt auf ein ^(ufatmen. 'SRme ?(ugen

§ängen an bec <Biö)ei, bie meine ©d^onjeit Üic^t.

5(m Sage bin id) ein Si^eifelöroefen t>on ?Ö?enfc^enä^n(i(^feit. ^rfl

nac^tö blä^i mit ein 59?ann ben 5(tem ein unb a^iauht an bk

(Oben 3}?onbIic^t njanbernb)

3ßunbecbace frembe 9)?ännerart,

bk Sterne in Greifen fa^

unb ©chatten unb 2i(^t ju 5reunbfc|)aften flicht.

SBunbertättge ?D?ännerart,

bie auö ©efpenflern fxdl^ ©ebärerinnen fc^uf.

3Ric^t lange ifl meine ©tunbe unb fc^on na^! 2Öie furje ßüt

barf jebeö >Ding nur blühen, ©c^on n?i(l beö ^onbti ßic^t er=

Iöf4)en.

Unenbli4)er@emip! ^alb nimmec ttjünf4)e tc|> mic etma^. ^eine

SBoIfe ift me^c.
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®em ficbcvnbcn SBinb fe| ic|) mi(S^ au$, bin ^ccrtic^ eingcfäumf

t)on J^Q^J^f^i^ö^f^"/ ^"^ Slücfcnranb, ocbentlic^ mt 2Ba|TccCdmme

laufen jlc übet meine 23eine §inab unb t?ecf4)n)inben in bec (5rbe.

(©ic fte^t jemanbcn unten fc^Ieic^cn, ecfc^recfe unb erfreut, ft'e

mntt i^m; eine Sür fc^Icigt pIölUc^ auf, ber 9??ann gleitet laut*

loö §erein. S5renncnbe ^er5e in ber JJanb.)

grau (für |10 bcoor |le i^n ftc^t, fingt:)

(Jin alter 9}?ann ^ie(t SBinterö über einen SSogcI,

5(B ber grü^Iing war,

2itt t6 nic^t länger ben SSogel,

jDa^ er üergap ^u fingen gar.

©er $((te fpannt ein ©rüntuc^ über 5öogeIbauerö (Jifenftäbc,

^e^t finget njieber fro^, ber 23ogel üor bem ^(ten.

grau (3um 9)?ann)

S}?ein ©ingen ruft biö) ^eiein 5U mir.

©a^ft bu meine Sür ge^eic^net unb meinen ginger njinfen?

Um nac|)tfc^(afenbe 3eit jt^^f^ bu mic|) unb fc|)Ieic^fl burc^ 9}?aucr

unb Sür.

iDer S}?ann

34) »erflehe imb mi^ je|t: ©u bift mit ben anberen einfam

gen?efen. ^c^ ^«»^ "ic^t bei bir. 5Deine Stimme rief in ber 3Rac^t

bk gremben unb bu meinteft mic^. Unb bn §afi: nja^r^aftig

ijunger unb ©ei^ auf Siebeönjer!e unb fo !am id; ^crauf 5U bir.

grau

iDu — beine ^nie jtnb fo fc^fan! Sßarum bifl bu nid^t

gut mit mir?

^(ar \^ahc ic^ bic^ geträumt unb treinenb erfl im ?!)?orgengrauen

gefe^en —
ipabe iö^ unrecht getan, ba^ iö) bir winfte wie t>ielen?

3e§t fle^ft bu im feiigen ©lanj ber ©egenwart.

9)?ein 2Bunfc^ wollt' bid^ in ber ©unfcl^eit ^er^ie^en.
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3c|) jüngere »or Öicbc.

2ßenn ic|) nur mic|) erfl bir Eingegeben,

folt buic|) beine reine ^raft allein ic^ leben.

. . . Steine 5(rme sieben beine — meine Steine moc|)en bic^ ge^en.

CiSlam tütt nä^er, fte erf4)ricff.)

5tau

aDu mac^fl mir orbentlid) JJerjflopfen. S)?eine Stimme will fein

beineö ?!}?unbeö @ü^e, meine @c^am oerbunfelt bein Erröten, —
SDeine j^i|e über mir —
3^cin Körper über mic^ ...

®c|)täfert bic^ in meinem jjaar?

^ilf — meine D^nmac^t fliegt in beine ^ta\t ^erein. we^! .

(jDer S9?ann nimmt ein Suc^i unb um§ütl( fte gan^, ba^ nur i^c

^opf ftc|)tbar ifl.)

3)?ann (tcife)

'^ad) 3u beine 5(ugen,

9)?a4) 3u beine 2Bunben,

^d) ^ab bid^ gefunben.

(?!9Zann ge^C 5Ögernb ^um 5(uögang, e6 wirb finfter, fit nimmt

i^ren Öeu4)ter Dom 5ifc|) um i^m ^u folgen, bit offene 5ür oer*

löfc^t i^r Sic^t.)

Stau

5Du — la^ mid^ nic^t auö, nic^t allein — o .^err.

(leife)

5[Bie ic^ t)on bir bie 5fugen wenbe,

fommen langfam manche 3«f^^»^^-

?9?ann (njirb wieber in ber Türöffnung (tci;(bar.)

5(m JJimmel leuchtet ber 9)Zorgenflern,

bie dla<^t ^er, ftreift ic^ auö weiter 5^c"J

Dlief mic|) bein Olaube gu bir!
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5Darf niä^t \mö)Un f(S^voä(^a 5U fein

2Bo i0 nun toat basier.

Stau

©reif mic^ mit beinern Ringer an,

AÖamiC ic^ auc^ bic glauben !ann.

5Da id; n?o(lt' fragen bic^,

bleibfi: bu bei mir?

©e^ft bu ni4)t 5u mir ^erein

unb (ä^t bie ^rauf in bec 35erfuc|)ung fein!

^meine 93ruft ijl fran!,

n)ie eine ^(ume in bec ßic^tloflgfeif.

©ib mir beine i^anb nod^ einmal, ßiebbfec.

5Du— la^ mic^ noc^ einmal bei bic ft|en unb bie ^ugen fc^Iiepen

unb t?ecf4)(afen alleö ©efc^e^ene.

j^erc — ic^ fürchte mic^ fo, fo fc^n?ac|) bin ic^, fo fe^c ^änge

ic^ an bir.

(5Dec 3)?ann fniet üor bec grau unb Unstet i^r inö ©eflc^t, ftc

5Ünbet i^ce ^ec^e an feiner an unb fc^aut i§n an.)

grau

^mein ßiebjTer, i^ J^b oergefTen, ic^ mi^ nic^t wo ic^ war, fag

bu 5u mir.

50?ann

iDu jünbejl je^t bein eignet 8ic^t

gleichfam an meiner Siebe an,

5Dein ßeib gibt i§m bie SRa^rung bann.

:5)cö <Su4)enö — wer bu njäreft — mübc,

©abf^ bu hid) mir.

©0 bift bu ^u geworben.

Unb sie^e 34) nii4) je|f teife, wie ein ©c^leier, t?on bic,

©0 fe^ret bein ^u jurüc! oon bir?

5(uf äur ©eburt erwac^' beine ©eele, auf jur ©eburt.
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Unb wenn tk 2:rennung bit bange ©(^mecmut mac^t,

(^rfc^eint mein 93tlb gefpiegelt in bec 3Rac^t,

Unb beinec (Eigenliebe ©c^ein

wirb n?ieber von bem jorten SRad^tbilb angeleuchtet fein.

(?9?ann f4)läg( baö Suc^ ganj über i^ren ^opf 5ufammen — ftt

miK i^n fe^en, er brüc!t i^ce ^ugen fanft ^u, fo, bap |lc in bie

^nie fintt, er fliegt auf btn ^occibor.)

(Scan, betäubt, wac^t auf, folgt i^m in ben Slaum, mo bie be*

trunfcnen Sieb^abec fc^tafen. ^ämut ecnjac^en, grau fte^t bui-0

ba6 ®itterfen)lec auf ben glüc^tenben ^inauö.)

gcau (^alb fd^Iafenb — ^alb ftngenb)

2Bac|)t auf, ©c^läfer,

(Jin weiter 25ogeI fliegt im ßimmet, \^at meine 5(ugen auö«

ge^acft —
5Öac^t auf, ©c^läfcc,

(5in roter gifc^ fc^wamm burcl), ^at mein ^lut pollgetcunfen —
^c^lagt ein baB Sor, ©c^läfer! ^in SBermoIf rannte auö, ^at

mein j^erj abgefreiJen —

(jDie ^urf4)en werfen bk i^üte weg — einer ifl ^aib nacft, ben

baö ^äb(i)m entfc^ieben 5U freunblid^ anfielt, unb mit i^m bem

JJaufen nachrennt, ni0t — o^ne |10 nunmehr für ben neuen

Jjerrn ernfKic^ ^u intereffieren.— ©ie nehmen ©töcfe unb laufen

bem 5lüc|)tigen nad) — neben einem ^o^en ©teinbamm eine

Sreppe ^inauf mB (Eifenfparren, j^erren fiür5en — ^(ufent^alt —
glüc^tling fc|)öpft 5(tem— n?enbet ftc^ alö «Silhouette in ber S^ö^t

gegen bie $Öerfolger um, wirb matt — fte umringen i^n —
unter ber Söa^nbtücfe — ein 3"9 i^ollt porbei — ©ignalglocfe

— ber §lüc|)tling nimmt eine Siö^rette, bittet um ^mtt unb

benü^t ben ?Dvoment, wä^renb ber 3«f^i«^f ^^c jüngeren j^öflic^*

kit unterliegt, — bie ijerren einen S(ugenbli(f lang gebänbigt
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fmb, um fiö) m^ 2Ba|Yec oon bec i^t^l^ f^^tc" S" laffen. 5Ü?an

fc|)ic^t i^m na(|), o§nc i^n 511 erreichen.)

^in ^cofcffor (bcc aufa^)

^Dcc tt)a§cc 3}?enfc^ blufft mit einer JJanbbenjegung ben 5(utos

matiömuö bec 5[^Qfcuiatiflen, welche fidt) auf ben 5[Ba§cfc^einli4)feitö*

nject beö ^"f^in^f^ t)eclaf]en. —
©(eic^^eifig mit ben legten 2Bocten bec 'S^au ftimmt eine jjcilö*

acmeemannfc^aft na^ irifc^ec ?!)?elobie folgenben J5)pmnuö an:

2Bec §immlifc|)ei: Siebe @4)Iii|YeI ^at,

5Dem nie erftirbt bie ©tunb,

2Bie füp njicbö i^m ecfi fein.

Scb'fc^c Siebe ifi: nur ein' |)ein,

(Jin EHofenborn am 5^fab

3um ©artenfor t>on ©olgat^a.

©eele, bleib noc^ nic^t ba . . . .

(5J)?an fK^t noc^, wie ftc^ ba6 3)?äbc^en mit bem 35urfcl|)en üon

früher njegfc^leic^t.)
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2, ©jene,

^onbnac^t gimmer ber ^xau, ©cftlafbett, grau, ejfene

^aau, hkd)t jum Senfler, ia^ grof unb isolier (Schatten ifl,

bie fic^ änbcrn unb 'i^tn '^oben mit gi^uren liberaleren,

5 tau ((ocfenb, Reifer läc^e(nb)

— fommc 511 mir in bcr S^ad^t.

5Da^ bu mir foüft 5Ürnen — hitU ic^ bi0,

njcil bei mir ein ^rember mit im '^tttt lag.

2Bär'ö befYec nid^t 5U fein, alö f(^lec|)t ju fein?

2Benn @ct)lecbüfein fc^on ben ^(nfc^ein „2Bir!(ic^fein'' erregt?

@o lieb iö) bic^, rote bu mic|) §apf.

00 bin tc^ boc^, wie bu mic^ §afl.

(mübe, fron!)

3Rein, ic^) fc^lafe jlill allein,

S3ettgen)anb ifl mein ^rauen^aar,

aufgefpannt bin ic^ noc^ auf beine ^änbe.

Unb legte mein D^r anB Sor,

Unb ein 33o9el 309

— unb ^örc bic^?

Unb legte meine ^(ugen ai\$ genfter

— Unb ber 3)?onb log —
Unb umarme bic^?

(unruhig)

Unb bet 9)?orgen log nic^t,

ba ic^ mic^ fa^ allein unb n?ar eine Jungfrau n?ieber.

2Beine tränen in mein JJaar.

(9)aufc. S^tht bie ?(rme lieber befc^roorenb)
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(5in ?0?äbc^en fagte bk einf^ inö D^c —
j^ab bit mid) in (J^rcn gegeben —
9)?u^ nic|)t üon bit meine ^^ce njieberfommen?

jDu ^afl bic^ fo lang enthalten.

2Beil bu mic^ ent^ieltfl:?

((räumenb, finnenb)

2Öaö tc^ verloren, mi(S) finbe ic^ wieber in bir?

2Baö ifl jnnftcet alö bie 3Rac^f, ba ic^ nur neue @e^nfuc^( gebac!

2Ba5 ifl weiter alö bie üla(^t, ba ic^ je^t n)ill SBunbet fragen?

Unb voa6 ifl „(Jrlöfen" unb waö „®enefen",

2Bacum jlnb ben 5^^«^" fü^ ^iß Siechten

unb jtnb bie 5'i*«"cn f^c^tis nöc|) bem gremben.

^Der S'lec^te ernannte —
ber grembe »etfuc^fe.

n?e^e meinem Seib!

(fBä)mt «lieber auf, angfltöoll fragenb.

'^Sflan fte^c beibe Sin^nier.)

9)?ann (im anbeten ^immtt, mit frembem 2;on jlngenb o^ne

25en)egung, roei^lic^eö 2ic|)f, offene Sure, bie je^f ßi4)t einwirft,

ßid;tflra^Ien freuten unb fuc^en ftc|) auö ben 5njci Simmetn in

bct ^itu bet ijö^e.)

dB fc^lief ba6 2Ba|Tettiefe ^

ds ftanb bet Setg fc^atfenlect

Unb eö njat feine 3^1^

Unb ba ^ötte fein Siet

Unb ba wätmüe hin geuet

Unb oetbtannte feine flammen

?(U feine 2iiht n>at.

Unb wieber ....

(ßic^tflro^Ien ^eben ftc^ unb fpielen unb (reffen ftc^ wieber ^ur

Slu^e.)
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^BafYct raufc^te ''Ba^et nac^,

Unb S5erg t>erfinflec( SSecg

Seit aog —
Unb baB %iet fc^Iug ben ^cnfdS^m unb fca^ t§n imb fpie i^n

Unb 51<inimen fd^Iagcn rote 2Bunbcn

5Bo Siebe warb fü^: ?D?ann unb 5'^<J«-

(^ec 3??ann ru^C auf bem Saget, f^arc unb n^enbet fein ^(uge »on

bec 5i^^"' Sichtet »erfc^trinben langfam im 3inimec bec grau,

fte atmet !aum §6rbau unb mtb fc|)n)ac^. 35aö golgenbe fpcic^t

jle furc|)tbac traurig, üoü unb njarm.)

5rau

2Öa^rne§mbar wirb mir:

3c^ bin gan^ bein.

>Du S)?enfc|)! ^Der mic^ ernannte.

»^ülfe finge id; im 3allen. ...

(@ie fäüt nieber)

9)Zann

3um erflenmal flecb ic^ in bir.

3» SBunbern 23ern)anbte,

— ^unbbar nur bir unb mir. — . .

3ufammengefügte werben 23erbannte?

©c^on feltfam unb untraurig.

5rau

©c^Iiept über mir Sageöfc^ein.
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3. (Sjene,

©jene plö|(i($ cjeänbert, (Suchen im ^CBalb, grau im ^emb,

fran^eö ©efictt, in)^inftmä§iö eine bejitmmte 3Rid)tun3

fud;enb/ voü^a ^oben, ^aumftämme fcf)marj/ ^immel

fd)mar^/ fein t\d)t aufer bet Dveflejinon be«^ weisen '^obenö*

€()Dr t>on Mnnern unb Leibern,

grau (jammemb mte eine ©ebärcnbc)

2ÖeI} mir —
a Übt mit meinet ^caf(.

^rgcnbnjo

SBe^ ift mic —
iä) bin fc^mad^.

$((ö er bei mir njat unb ic^ §ielc ben ©aum, fiebernb —
n)i(^ i0 5urücf t?ot i^m.

3)u üerfii^rft mic^), wo^in? —
(jorniß fc|)reienb, langfam ^ö^er)

Unb ba warb er burc^glii^t unb burc^leuc^tet auf einmal

unb mein n^arme^ S3lut fprang in mit

mic^ fror unb meine ^ci^nc Üapperten. ,

(winbet ftc^ cntfc^t)

gorf t)on ^ier, fort t?on ^ift —
Unfeligeö Saget

Unraftftäete

Opferftaü.

(^^ot bet 50?ännct unb SBeiber (^ält fte für eine !tanfe Sügnetin)

2Bit fuc^en bk ©put,

2Bit ge^en im ^rei5.



9}?onbc^^el(c stammen wc^en tciö.

Wit ßaternen bmö^ ben ^Dunfl

bucc^^ellen mt ben §orft.

©0euec Ocicc njürgf im Jjorfl:.

5cau (inf^mÜfiD)

?(llüberall eine ?9?enfc^en ©fimme — !»Du —
3rgenbn?o ^öc' ic^ beinen $(nruf —

2Bic fuc^en ben Wlaim

5Der eine "^mu »crfie^.

(^in jagenbeö 5;iei! [0cie.

(©ie fc^tagen an bie S3äumc, um i^n auf3ufc^euc^en)

Jrau

©c^au, er faucht mic^ an auö ben ADötnernl

(Jr n)acl;f auf jum ©efc^rei!

©e§t boc^!

— 3Bie SBaJYecbonnec tmmec tofenbec —
ßic^ftote ©ubflanjü

5Da^ ©cfic^C beö 3)Zenfc^en -—

jDu im ^caurn bein fü^ec ®ecuc^. . .

SDcin feuerfarbenec ^opf im @onnenmanfeI erjlicfc?

e^oc (leife)

(Jin 23Ii^ jitterfe, unb äfc^ecfe ein bie ^a^me JJerbe.

^rau

glufenbet, tu um^crd^fl mic^ . . .

2Be^

dt btaö^ ein.

2(n mic n)?ibct cc.

S^ött, tDa$ jte fpric^t;
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jDic 50?ot9cnn)äcme fteigt ^cmiif,

!^a ©onnenj^eni bcingf lic^tÜac buic^ ben ©ampf.

3rrc n?irb fte in bec ERatuc —
grau

§orf, fort mit (eifern %ntt,

^a^ feiner feine 3Rä^c fc^cuc^t.

5Bic gefc^ie^ü mir ®utcö t)on bic!

^c^ fenbe bir, iä) fenbc bir meinen Sörautmunfc^ entgegen!

(fc|)reienb)

25ri4)t mein ^(uge —
S3in ic^ geftorben?

jDa ic^ fein SBunber »erfpür,

^rieb^of mtb fein mein J^o03eitöbett unb 2Beinframpf S^oä^*

^eitöfc^rei.

(@ie llür^t in ber ^itu bec S5ü^ne unb bleibt mie ein S3iinbct

liegen, rcgungölo^.)

e^or

jDer ^ngel leitet fte,

burc^weinteö jjaar bebecft i^r 5(uge

imb fte |le^t i^n?

3^r ®ci\l iil oerftört.

^in (Jngel idtc fte.

(ratlos)

97a(^ welcher <Beite njenben?

©rei 2Öege offen,

@c^c jeber einen.

(^rei au6 bem (J^or, §a(bgläiibig, jeber ge§t getrennt »on bem

anbern einen 2ßeg; benen tun ft'c^ brei 93i(ber auf, befc^reibenb,

(angfam lauter, ^zbet nur fo lange beleuchtet, alö er fpric^t.)

(Jrfter

30 fe^e einen S)?ann ftc^ §ärmen am 25oben.
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©ein S3act^aac befubelt im @taub.

©ein j^ccj flopft laut.

(Je blitztet, rocii bu gereicht ^afl bcn licbleeren .^örpec?

JDen ©c^wamm mit (Jfjlg getränft.

3tt?eitcc

3c|) fe^c i§n unbeutlic^!

(5c na^m mit bit bcn Scib aii^ einem .^elc^— unb bu §afl gcläftect.

3c|) fe§e njiebec —
Slufen Si'tsn^c?

(Jin fe^nenbeö J^ec^.

3fl ec eö?

^Dritter

3c|) fe§ einen m.etallenen 9)tann an ein bcünftigeö Siec gefpetrt.

J^abt i^c n)o§l gefe^en, alfo, ba^ ba$ %itt a^ odu feinem JJer^en.

^r regt fi(^.

©eine gefpannte M:hu 5ec!lirct.

(Seine gti^embe jjanb ftegt im ^raeifelnben ^ampf.

©ein metatlencc Sluf et:n?ecct ba6 SBeib, boB an$ bem ^atg beö

Siereö tritt.

^rau, bk mit bem ^u^ bie ©erlange tritt,

^ein JJer^ fc^meüt fiö^ in S)?utterfreub.

(©tra^lenbeö Sic|)t. Unru^igeö ©etofe, ?9?ännec unb grauen

greifen nacl? offenen .^änben, rufen, f4)Iuc|)5en, man fle^t momentan

Diele offene Jpänbe.)

^^or (einer 5um anbern, unruhig, taut unb leife)

30 fe^e bic^ anberö alö fonft,

^u bi^ mir niö^t me^r fremb!

30 »ergap bi0 unb fe§e bi(i} «lieber liebenb.

!Öein .Körper ifl »ielfagenb geworben.

WßdS iil gcfd^ef^n, ba^ i0 ^a^tt neben bir lebte!

Unb fo oft bu bein J^er^ geöffnet — i^) n?ar ni0t njürbig, ba^

ic|) ein!e§rte in bir.



5Bie wirb mir . . .

3m ^ufmecfen mtb lautlofc ^unbe mir unb fonbcrbareö SScrfle^cn.

S5angc Sippen.

35cr(orenc 2Bortc fommcn.

Sccmbe 2ÖeIf, grcube, 'Bdio^Uit

(^B mtb (angfam bunfcQ

Q.^ot (pfalmobtcrcnb in ben jjin^^rgcunb gc^cnb)

3ic^ glaube an bic ^(ufecfle^ung in mit

3(1) glaube an bk 5(ufcc|le^ung in mir —
3c^ glaube an bie ^(uferfle^ung in mir —

.

(dö wirb gan^ bunfel. S)?an §örC noc^ ba6 ©etofe ber ©fimmen

roä^mxb biß folgenben 93ilbeö. ©päter fc|)raäc^er unb unbeutlic^er

njerbenb. £Kaum leer. Sangfam fällt t>on oben 8i(^( auf bit 'tSflitte

ber ^ü^ne, man fTe^t je^t an ber ©teile wo bk 5rau lag eine

Jungfrau, ©ie liegt ücr^ücft am ^oben unb fpric^t leife für ftd),

üolt unterbrücftem 3ubel. ^Dünne ©timme — bk vok eineSSogel*

(timme anfc|)n3illt.)

Jungfrau

^u6 bem Sal ^ki^t bk ßerc^e in baß jjiimmel^^eim. ^d) möchte

meinen (beliebten ungefe§en mit ben Wrmen umgeben, wie ein

©trauc^ bk neue SHofe.

34) ^i» [o frol}, feit er mic^ ^eimfuc^te 5U fic^.

5Barum ftnb ixid^t alle 5Ü?enf(^en gut?
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4. (Sjene.

^ann unb Smu seöeniibet auf jnjei Se(ö!anje(n/ im fDunfel

Uß (Srunbe^ unteutlic^ ber €^or» 'iD^ann abtDel)renb/ Srau

Ötof . ^Oöenbe palmenartiöe @mfer unb gcunbüfc^eL (So*

lancje er fpric^t, n^ei^eö Z\d)t, taß mit rotem intermittiert/ fo:?

balb pe antwortet

5'rau

din 25ann ge^t oon bicfem SBet^en auö.

3)?cm ßcib ifl ein brcnnenber ^euecflcauc^,

©u mein 50?ann. SRä^renbec 2Binb!

Steine S5rufl jwei ^euer^ungen,

^u, wibccwilUge ©timme!

^dm S^änbc ^eipe ^^ögel,

meine S5eine btennenbe ^ol^len —
roei^ unb rot — mei^ unb tot brenne i0;

3m ^euerfleibe langer D>ual, in ©d^am rec^( (Jr^tü^te, brenne unb

»erbrenne ni4)t.

%titt ein ^u mir, auölöfc^e unb erlöfe mic^.

^rnann

^rei^enbe, unfromme 5B6c^nerin,

^ie |tc|) nic^r auftragen !ann!

Untreue, bk im Traume noc^ 9)Zänner n?ünf4)t, n)ie eine (Jffen^*

njücige im ©c^Iafe fc^lucb^enb fc|)lucft.

2)o^ i^re ßufl: fte befc^reic^tige

3m ©innen mübe fic^ rollt.

3iiac|)tein, nac^tauö follft bu träumen.

3Rie n?erben teer beine SÖrüfle

©0 »erloren ge^' bein 25lut

Drtmübe bu. ^uöfagen ganj bic^.
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Unb tu ^afl mit %ki\(^ unb 5Sluf Dorgctogcn!

Sflafenber tommt in mir aufgewogen!

iDec SKei^enbe, bec bic i^m ©ejtnntc an ftc^ gejogen!

©onne bleicht ben ?D?onb —
^iftgec 9leif

©reift in mein ^Uifd).

©reift in mein 5*Ieif0.

Um mic^ ber S)?ann, bet mit mir ringt,

jt>ct nieberfiöpt jeben ©ebanfen,

SRieberfc^Iägt . .

2Beic|)fl mir nic^t

^uB 5(bern unb Sein —
(^ß^nifc^)

Slei^enber ber mic^ auögefogen!

2Be^ tufl bu (Jrlöfer, 5(uf(öfer.

^ann bic^ niö)t grü§en lieber 'iSflann,

^er nic^t annahm mein Opfer

3n ber flummen ?(ngftpaufe.

D nimm mic|) auö ber ?0?arterme(t.

S)?ann

Ob n?a|rlic^ ein ?Ü?enfc^ bu bifl? Sang§aatige!

5rau

SBarum bifl bu m(i)t gut —
59?ann, ber mic^ mit ^Bünfc^en nieberrannte.

3c^ tt?ei^ bu njillfi \m
S)Zein ^ceier unb Söefreier,

5D?ir Unreinen, Ungenannten —
Unb bifl mein böfer "^mb

Unb ^erfermeifter!

(©ie 5ucft 3ufammen — frierenb)
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Wlann

9)?einc üetficömte Stebc^!caf(, übctalt oon bit aufgcfaugf, nuc in

<^pi|cn — leife »ecbun!elnb, Icifc »crÜäcenb, — rü^rt fTe an

bic^, 5*ccmbeö, n?ibccfpenf^igeö iDugefpenft,

^eitrceifc in bir flill, wie bic gleic^fam nac^träumcnb.

3e|t bifl bu njirflic^ unb ma^r^afcig?

:!Daö 2Bcib ijl: unfc^ulbig.

5(ber bcr ?Dtann— in feinen ^Dornen einfamt bec^cieblofig^eit ^to^.

SKüttecüc^ec diaum öffne bid^ !

jjimmelö^eimaf, a^e^e ben irren ®o|n.

SÖZübe bin i^).

5Beib ge^ frei auö meiner jjanb.

5rau (wirff ben @tein, ber feine 25ru|l: trifft)

34) !enne bic^ nif^t me§r an.

'Sflann

SÖarm^er^igfeit!

5)u tuft mir roe^,

burc^ bie ic^ abgelöfet bin.

?(c^ fte§ ^ier mein ßeben im Opferbhit entfc^meben.

®ic (Jrbe nimmt bie .^raft !aum an,

jDie auö mir brang, bie au^ mir rann.

jDu tä^t mic^ nun ^ugrunbe ge^en,

?(n bir, bie fo ic^ lo^gemac^t.

3m Sobe^fummer, wer ifl ba mein Sroft?

©(|)n?efler trocfne meine ©tirni

^rau (fällt auf i^n nieber unb brängt bk anbereu ^urücf. 'SHit

großer 2kht)

?9?ein 9)?ann foll unberü^ret fein!

3c^ Ici^^ tt^i^ ^ii^'
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@e§ noc^ niä)t, (Jilcnbec üon mit.

©ie^ ^er, ba fomm ic|) f0on 311 bir.

&iauhc an mic|), 5rau, unb bcine JJanb tut mit SSerfegnung

»crroac^fenbe SBimbe mit 5U —
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T* ©jene,

(Sterbejtmnjer. ^^ann, njunb auf bem ^ett 5^<^« über i^n

gebeugt (Stellung ber ^ieta^ruppe» — ^lUttec unb ^nabe

öe^en burc^, ^nabe ^albn)ii#'5-

^nabe

©ag, n?aö flc^f bic 5»^^« mif flarrcm S5Iic!? Unb Icife bic inö

O^c; S}?u«ei: fag, ooÜcc ©ünben finb, bie fo Icibcn?

(aufgeregt)

^ntttt, bifi bu ein 2Beib?

5Baö bu bifl, »ecnjicct mic^!

Sc^ ^eibe mit bec fc^önen ^tau, ic^ möchte ^u i^c.

9J?uffec

n?c^et 3)?uttec=5ob unb a^nenb ^mbIein=2Bunbem.

Sdevoa^ul @e^ ni0f ^m unb fc^au nic^f ^m,

Sßo bie 25lut be^a^Ien unb nic^t einig würben.

^nabe

5^utter fag, wenn ®Iieber!ampf »on ^ann unb 2Beib gnabenüoll

voat, xokb unreine^ Opfer fo njo^lgefällig?

Wluttn

S5erfTuc|)t bk 25orfteUung im ©eifle,

5Bo beö ©ebanfenö Unnatur Sicht fc^leic^t.

3um ©efpenfl n?arb ba ba6 2Beib, ber S}?ann!

(abge^enb)

€^or (an ber 2Banb fte^enb, 3:rauer!Ieibung)

3^r im S^cr^m ifl fein ^ilb mit glü^mber ^o§U aufgerijyen

©c^eint fie i^m?
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ßcbt er noc^?

30 90b i^m einen ?{pfel in bic jpanb unb bie gcuc^t ifl fc^on

9an3 braun gemorben.

^L* ^af bit ^ugcn oor bem Unftc^tbarcn gefc^Ioffen.

30 n?ei^, ©Ccrbcnbe ftnb ®ute, fte nehmen ©tetbcnö 9Rot.

(©et ßic^tfcanj ^aC ft0 mittlccrocilc übet bcc »^auptgruppc ge*

bilbct. jDie @onne ge^f unter.)

(©briole — ^i^öu unb 3)?ann fprec^en im 00laf, ^o0, ganj

fremb, fo, ba^ jebcr Son an bic 3Reroen flöct.)

9}Zann

Scbc 10 benn — iDu unb 30,

5cau

S^eclocene^,

25erge{yeneö befpült Aii0,

oecrinnü.

SBei^gebcannf.

S)?ann

©raucn^aft trar bie S^i^-

2Bunf0 laufen — Opfeccier!

(leifc flecbenb)

Unb Einfallen in SSccgefJen!

5rau

ßaufloö iöH ft0 ein (Sefid^t

C^ann tot. ©ummen ^öre momentan auf. 8i0tfran3 ifl: ge«

hilbzt, alle §cben bie jjänbe, geben ßdd^tn.)

^^ou (cei^t ft0 in ^roei ©ruppen, §alb ftngmb)

Unb fo i^atb ein 3)?enf0, bec ft0 begriffen ^at

51}Zänner btB (5§ore3

^u bifl mein füllet J5inf0aun
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5Bctbcc beö d^oreö (abwec^felnb mit ben 59?ännem 3um S3ett)

5Du bijl mein ^rfc^auern

5Du bifl mein 2i(^t,

aDu lauter bucc^Ieuc^tef

Unb ic^ !e^re ein »erborgen

Unb bu n?irfl mir offenbar.

3c^ aber oerlor mic^

— imb ic^ erinnerte mic|) . . .

^^or (ber SJJänner)

SSergeffen 9lufen o^ne 2on.

SSecgeiyen gnablofeö (Jinmalfein.

SSergefYen irbifc|)e ©eligfeit.

3Öeiber

23ergejyen rinnenbcö 93Iut o^ne ©enefen

SSergeffen bebenber 3^§"^ ^ungernbe ßufl.

(5§or (^rage)

SBarum bifl bu nic^jt gut?

3Barum bifl bu nic^t gut?

(^^or (5(ntnjort)

2Beil fein fte fotlten,

Sm ©c|)ein »erharren fte moUten.

©efamter ^^or

(i^xüüxiQm, er fc^ ein et eine 2Bett, ein ©eftc^t im 23en)uptfein.

Unb lieber, ber 3}?enfc^ erlöfle im "iSlit'^db baö erfc^affene ©c=

fpenIT.

5(B 2Öaf]er, ßuft unb (5rbe formet ffc^ ein Dlaum.

^ie 5^§antafte, baB geuer brennt i§n ewig unb »erbrannte i^n.
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^ortccit/ 1909
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